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HOCHZEITSTAGE
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Mit der grünen Hochzeit beginnt das Eheleben, mit der Kronjuwelenhochzeit nach 75 Ehejahren muss es noch nicht zu Ende

sein. Es ist ein weiter, aber schöner Weg.

Dazwischen gibt es viele Hochzeitstage und viele Jubelfeiern. Und das nicht nur zum „vollen“ Jahr, nein, sogar die halben zäh-

len mit. Jedenfalls zuweilen.

Nach 1 Jahr –  die baumwollene oder papierene Hochzeit

Nach 5 Jahren – die hölzerne Hochzeit

Nach 6 1/2 Jahren – die zinnerne Hochzeit

Nach 7 Jahren – die kupferne Hochzeit

Nach 8 Jahren – die blecherne Hochzeit

Nach 10 Jahren     – die bronzene oder Rosen-Hochzeit

Nach 12 1/2 Jahren – die Nickel- oder Petersilien-Hochzeit

Nach 15 Jahren     – die gläserne oder Veilchen-Hochzeit

Nach 20 Jahren     – die Porzellanhochzeit

Nach 25 Jahren     – die Silberhochzeit

Nach 30 Jahren     – die Perlenhochzeit

Nach 35 Jahren     – die Leinwandhochzeit

Nach 37 1/2 Jahren – die Aluminiumhochzeit

Nach 40 Jahren     – die Rubinhochzeit

Nach 50 Jahren     – die goldene Hochzeit

Nach 60 Jahren     – die diamantene Hochzeit

Nach 65 Jahren     – die eiserne Hochzeit

Nach 67 1/2 Jahren – die steinerne Hochzeit

Nach 70 Jahren     – die Gnadenhochzeit

Nach 75 Jahren     – die Kronjuwelenhochzeit

Streichen Sie sich Ihre Hochzeitstage immer dick in Ihrem Kalender an

und machen Sie aus diesem Tag immer einen besonderen Tag:

durch einen Restaurantbesuch, ein gegenseitiges Geschenk oder eine Kurzreise.



GRUSSWORT

den passenden Ort für Ihre Eheschließung auswählen und

unsere Standesbeamtinnen und Standesbeamten sind an 365

Tagen und zu fast jeder Uhrzeit für Sie da. Ihr Zuständigkeits-

bereich umfasst die Städte Uetersen und Tornesch sowie die

Gemeinden Haseldorf, Haselau und Hetlingen. Aber Brautpaare

kommen aus dem ganzen Land zu uns,

sogar aus der Hauptstadt Berlin. 

Diese Broschüre wird Ihnen Informatio-

nen und Anregungen geben, damit Ihre

Heirat zum schönsten Tag im Leben und

zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Natürlich sind auch Formalitäten und

Einzelheiten zu besprechen, die zu jeder

Eheschließung gehören. Dazu stehen

Ihnen das kompetente und erfahrene Team des Standesamtes

selbstverständlich gern zur Verfügung. Heiraten ist ein positi-

ves und freudiges Ereignis, und auch Ihre standesamtliche

Trauung kann dazu viel beitragen. Wir wollen gern Ihr helfender

Partner sein.

Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren gemeinsamen Lebens-

weg. 

Andrea Hansen

Bürgermeisterin

iebes Brautpaar,

Sie haben sich entschieden. Sie sagen „Ja“ zueinander und wol-

len heiraten. Ich freue mich sehr, dass Sie diesen bedeutungs-

vollen Schritt in unserer schönen Hochzeits- und Rosenstadt tun

wollen.

Uetersen, das ist eine liebenswerte Klein-

stadt mit vielen historischen Plätzen,

unweit der Elbe, in der Nähe Hamburgs,

aber doch im Grünen. Unser Rosarium

gehört zu den bedeutendsten Rosen-

parks im Bundesgebiet – mehr als 30.000

Rosen in rund 800 Sorten können hier in

romantischer Umgebung bestaunt wer-

den. Das Waldgebiet „Langes Tannen“ bietet ein idyllisch gele-

genes Kunstmuseum, ein prächtiges Herrenhaus mit origina-

lem Interieur, eine Fachwerkscheune, einen Mühlenstumpf

und reizvolle Spazierwege. Unser Klosterbezirk ist eine Ent-

deckungstour wert, von der Klosterkirche über den Burgplatz

bis zum ältesten Haus Uetersens, das 1664 erbaute und denk-

malgeschützte Priörinnenhaus. 

Uetersen hat sich durch dieses wunderbare Ambiente und

einen perfekten Service des Standesamtes den Ruf der Hoch-

zeitsstadt erworben. Wir bieten Heiratswilligen eine ganz

besondere Unterstützung. Sie können zwischen sechs ver-

schiedenen Räumlichkeiten und der Hochzeitsinsel im Rosarium
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BRANCHENVERZE ICHNIS

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Hier finden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie,

alphabetisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen

finden Sie im Internet unter www.alles-deutschland.de.
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Mitten im Grünen, in traumhafter Lage direkt

am See, liegt das Hotel und Restaurant 

Seegarten in Barmstedt. Dieses bezaubernde

Ambiente lädt ein zu einer Traumhochzeit, die

keine Wünsche offen lässt.

Die Trauung mit dem Standesbeamten direkt

am See, Empfang auf der Terrasse in der

Natur, Menü bzw. Buffet und Tanz im licht-

durchfluteten Wintergarten. Bis zu 150 Per-

sonen finden hier ausreichend Platz um mit

Ihnen den Tag zu genießen.

Seestr. 10 · 25355 Barmstedt · Tel.: 04123 / 68400 · www.seegarten-barmstedt.de

Das „JA“ direkt am SeeIVERSEN
IVERSEN-GETRÄNKE Großvertrieb GmbH
Biersortimente · Spirituosen · Softgetränke

Sekt · Wein · Champagner
Verleih von Festzelten und Eventzubehör

– LIEFERSERVICE FÜR PRIVATHAUSHALTE –
www.iversen-getraenke.de

Bierbahnhof · 25436 Uetersen · Tornescher Weg 105 · Tel. 0 41 22/4 57 47

http://www.alles-deutschland.de
http://www.seegarten-barmstedt.de
http://www.iversen-getraenke.de


STANDESAMT UETERSEN
für Uetersen,  Tornesch,  Hase ldorf ,  Hase lau und Het l ingen
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Die Standesbeamten (von links nach rechts): André Bilitewski,
Anke Schlüter, Inge Hübsch, Kerstin Noffke, André Marten

Foto: Stadt Uetersen

Hochzeitsinsel Rathaus – Standesamt Foto: Frau Schweim

Standesamtliche Trauungen mit besonderem Service

Wir bieten verschiedene Orte für Ihre standesamtliche Trauung an.

Wir trauen Sie an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.

Wir sind ein engagiertes Team, das mit Spaß und Freude Trau-

ungen durchführt und nur so ist es uns möglich, Sie von mor-

gens früh bis abends spät und sogar nachts an Werktagen oder

auch an Sonn- und Feiertagen zu trauen. 

Als besonderen Service bieten wir persönliche Traugespräche

an, um mit Ihnen den Ablauf Ihrer Eheschließung zu bespre-

chen, dabei stehen Ihre Wünsche und Vorstellungen selbst-

verständlich im Mittelpunkt. 

Für Fragen und Auskünfte rund um die Trauung stehen wir Ihnen

gern zur Verfügung. Sie erreichen uns persönlich während der

Öffnungszeiten des Standesamts

montags, dienstags und freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr

und donnerstags von 7.00 bis 20.00 Uhr

oder telefonisch unter folgenden Rufnummern: 

04122 714- (Durchwahlen 312, 275, 346).

Informationen bietet auch das Internet:

www.stadt-uetersen.de.

Die Standesbeamtinnen und Standesbeamten des Standes-

amtes Uetersen 

Anke Schlüter  

E-Mail: schlueter@stadt-uetersen.de 

Tel. 04122 714-275

Fax: 04122 400-310

André Bilitewski 

E-Mail: bilitewski@stadt-uetersen.de 

Tel. 04122 714-346

Fax: 04122 400-332

Inge Hübsch 

E-Mail: huebsch@stadt-uetersen.de 

Tel. 04122 714-312

Fax: 04122 400-319

Kerstin Noffke und André Marten.  

http://www.stadt-uetersen.de
mailto:schlueter@stadt-uetersen.de
mailto:bilitewski@stadt-uetersen.de
mailto:huebsch@stadt-uetersen.de


Erst seit Mai 2009 bieten wir Eheschließungen auf der „Hoch-

zeitsinsel“ an und seitdem haben schon fast 200 Paare die 

Trauung unter „freiem“ Himmel genossen, ein Paar sogar am

10.10.10 um 0.10 Uhr bei Fackelschein. 

Vor, während und nach der Trauung werden hier Bilderbuch-

aufnahmen von den Fotografen gemacht. Das Rosarium bie-

tet eine traumhafte Kulisse für Hochzeitsfotos, inmitten aus

einem Meer aus 900 Rosensorten findet hier jedes Brautpaar

den richtigen Platz für ihre persönlichen Portraitaufnahmen, denn

die Königin der Blumen gehört zu jeder Hochzeit. 

Sollte das Wetter dennoch nicht mitspielen, finden die Trau-

ungen im gegenüberliegenden Rathaus statt. 
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Brautpaar im Rosarium Foto: Frau Podeus Standesbeamte Foto: Stadt Uetersen

Café Langes Mühle Foto: Frau Schweim

„Hochzeitsinsel“ im Rosarium

Unsere Hochzeitsinsel im Rosarium bietet Romantik pur. 

Sie gehen über eine weiße Holzbrücke, hören Wasser plätschern,

hindurch aus einem Ensemble aus Rosenrankgittern auf unse-

re Insel und werden unter einem aus Duftrosen umrankten Pavil-

lon getraut.

Bei schönem Wetter gilt dieser romantische Ort als Favorit unter

unseren Traumöglichkeiten. 

Foto: Stadt Uetersen



STANDESAMT UETERSEN
für Uetersen,  Tornesch,  Hase ldorf ,  Hase lau und Het l ingen

Trauzimmer im Rathaus

Das Trauzimmer im Rathaus ist gemütlich und geschmackvoll

eingerichtet. Das Brautpaar sitzt auf einem grünen Bieder-

meiersofa mit Blick zu den Hochzeitsgästen. 

Egal, ob Sie allein kommen, mit Trauzeugen oder Gästen, der

Raum wurde so gestaltet, dass Sie sich in jedem Fall wohl füh-

len. Fotos können auf dem Sofa, zwischen den Portraits der

Ehrenbürgerin Cäcilie Bleeker und ihrem Ehegatten oder vor

der Fotowand mit Rosenmotiv im Foyer des Rathauses gemacht

werden. Sie finden immer ein passendes Motiv insbesondere

bei schönem Wetter in unserem idyllischen Rosenpark (Rosa-

rium) direkt gegenüber dem Rathaus!

Kommen Sie gern vorbei und schauen sich die Räum-

lichkeiten an, denn es gibt noch weitere An-

gebote:

• Restaurant „St. Esprit“ im Priörin-

nenhaus von 1664, einem unter

Denkmalschutz stehenden histori-

schen Gebäude.

• Café Langes Mühle von 1796 im

Mühlenstumpf auf dem Museumsge-

lände „Langes Tannen“ in Uetersen.
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Trauzimmer im Rathaus Foto: Frau Schweim Standesbeamte Foto: Stadt Uetersen

• Heimathaus in Tornesch, ein stilvoll restauriertes altes Bau-

ernhaus mit schönem Bauerngarten.

• Bandreißerkate in Haseldorf von 1764 mit historischem

Ambiente.

• Haseldorfer Hof, ein gemütliches Restaurant gegenüber dem

alten Haseldorfer Schloss mit seinem romantischen Schloss-

park.

Die liebevoll gestalteten Räumlichkeiten sorgen für eine beson-

dere Atmosphäre und ein stimmungsvolles romantisches

Ambiente.

Lassen Sie sich Ihren Hochzeitstermin gleich beim Standesamt

Uetersen und parallel im gewünschten Trauort reservieren.

Wir sind ein engagiertes und flexibles Team und daher ist es

uns möglich, Sie auch abends, nachts, an Wochenenden und

sogar an Feiertagen zu trauen.

In der Vergangenheit haben schon viele Brautpaare aus ganz

Deutschland den Weg nach Uetersen gefunden, um unseren

Service und unsere außergewöhnlichen Trauzeiten in Anspruch

zu nehmen.



„ST. ESPRIT“ – RESTAURANT IM KLOSTER UETERSEN

Erleben Sie Ihren ganz besonderen Tag in der historischen

Atmosphäre des Klosters Uetersens. Ob „open Air“ auf der

romantischen Wiese vor dem Teehaus, eingebettet von Burg-

graben und den Jahrhunderte alten Bäumen, oder im Kon-

ventsaal unseres Hauses, Sie und das Wetter entscheiden, wie

Ihr wichtigster Tag im Leben beginnen soll. Umrahmt wird die

Zeremonie mit einer persönlich auf Sie zugeschnittenen Trau-

rede, Ihrer Lieblingsmusik und passendem Blumenschmuck. 

Der Konventsaal des 1664 erbauten Priörinnenhauses dient als

Trauzimmer und ist auch für Sie ein möglicher Ort für Ihre Feier.

In einem individuellen Vorabgespräch gehen wir gern auf Ihre

Wünsche ein. Angefangen von der reinen Trauzeremonie mit

oder ohne anschließendem Sektempfang bis hin zu einer kom-

pletten Feier mit Menü oder Büffet, DJ oder Livemusik ist bei

uns fast alles möglich. Unterstützt werden wir dabei von kom-

petenten Ansprechpartnern, die wir Ihnen gern vorstellen.

Raummiete: 160,– € – im Preis enthalten ist ein Blumenge-

steck passend zum Ihrem Brautstrauß. Für die Zeit der Trauung

ist unser Kleinod ganz exklusiv für Sie reserviert. 

Öffnungszeiten:

Montag, Mittwoch – Samstag 17.00 – 22.00 Uhr

Sonntag 12.00 – 22.00 Uhr

Dienstag ist unser Ruhetag

Standesamtliche Trauungen nach Vereinbarung

Gern stellen wir Ihnen unsere Räumlichkeiten einmal vor. Bei

der Vielzahl von Hochzeiten und anderen Veranstaltungen in

unserem Haus würden wir uns über eine vorherige telefonische

Absprache freuen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

• Restaurant „St. Esprit“

Inh. Christian Wentzkat

Klosterhof 4, 25436 Uetersen

Telefon: 04122 953505

E-Mail: st-esprit@online.de

Internet: www.st-esprit.de
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Restaurant St. Esprit Foto: Wentzkat

Restaurant St. Esprit Foto: Wentzkat

Trauzimmer im St. Esprit Foto: Lavorenz

mailto:st-esprit@online.de
http://www.st-esprit.de


CAFÉ LANGES MÜHLE

An allen Tagen im Jahr haben Sie im liebevoll eingerichteten

Café von Manuela Fritz auf dem Museumsgelände Langes

Tannen, die Möglichkeit zu heiraten.

Das romantische Trauzimmer besticht durch eine wunder-

schöne Atmosphäre eines antiken Raumes einer denkmalge-

schützten Mühle.

Vom einstmals reetgedeckten Galerieholländer ist der achteckige

Backsteinsockel nach Bränden noch erhalten geblieben und darin

befindet sich heute das Café Langes Mühle.

Während der Zeremonie duftet es nach selbstgebackenem Kuchen

und Kaffee. Nach der Trauung haben Sie die

Möglichkeit, mit Ihren Gästen unter alten

Bäumen anzustoßen und den schönsten Tag

im Leben zu feiern.

Die Inhaberin schafft es in einem per-

sönlichen Traugespräch, Ihre Wünsche

gekonnt umzusetzen und berät Sie mit

ihrer Erfahrung zum passenden Ablauf

und Verköstigung Ihrer Hochzeitsgesell-

schaft.

Nach dem stilvollen Einfahren Ihres

Hochzeitswagens durch die beeindru-

ckende Kastanienallee des Museums-
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geländes empfängt Frau Fritz Sie persönlich. Ihre Musik wird

gespielt und nach einer feierlichen Trauung stoßen Sie mit Ihren

Gästen an und können dann den selbstgebackenen Kuchen und

verschiedenste Kaffeespezialitäten genießen.

Bei schönem Wetter sitzen Sie draußen an Tischen und unter

freiem Himmel wird dieser besondere Tag zu einem unver-

gesslichen Erlebnis.

Rundum gelungen mit erfahrener Beratung und tollem Ambien-

te, das sind die Ziele, die Manuela Fritz in ihrem Café Langes

Mühle umsetzt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, an dem Sie

gern schon einmal vorab die herrlichen Tor-

ten probieren können.

Öffnungszeiten:

Montag – Sonntag 14.00 – 18.00 Uhr

Dienstag und Donnerstag kreative Pause

• Café Langes Mühle

Inh. Manuela Fritz

Heidgrabener Straße 3, 25436 Uetersen

Telefon: 04122 900567

Internet: www.cafe-langes-muehle.de

Foto: Kristina Wätzel Foto: Kristina Wätzel

Foto: Kristina Wätzel

http://www.cafe-langes-muehle.de


HEIMATHAUS IN TORNESCH

Trauungen im Heimathaus in Tornesch,

ein einmaliges Erlebnis in einem alten Bauernhaus in

stilvollem Ambiente

Wer auf einem roten Plüschsofa sitzend den Bund fürs Leben

schließen möchte, hat dazu in der Döns des Tornescher Hei-

mathauses – der ehemaligen Ostermannschen Hofanlage am

Riedweg 3 – die Möglichkeit. Die historisch mit dem roten Plüsch-

sofa und Alkoven eingerichtete gute Stube des Bauernhauses

aus dem Jahre 1738 ist bei Brautpaaren und ihren Gästen für

den schönsten Tag des Lebens sehr beliebt.

Doch nicht nur für die Trauung, auch für das Hochzeitsfoto und

zum Ausrichten der Hochzeitsfeier ist die historische Hofanla-

ge bestens geeignet. In dem an das Heimathaus angrenzen-

den Bauerngarten, der zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert

ist, und auf der Festwiese können sich die Paare nach der Trau-

ung in stilvollem Ambiente fotografieren und feiern lassen. Die

Diele und der ehemalige Kuhstall des reetgedeckten Bauern-

hauses bieten einen idealen Rahmen für eine Hochzeitsfeier oder

einen Sektempfang. Parkplätze für die Hochzeitsgesellschaft ste-

hen auf dem Gelände und auf einem Parkplatz direkt am Haus

zur Verfügung.

Die ehemalige Ostermannsche Hofanlage – das heutige Hei-

mathaus – besteht aus einem Hauptgebäude von 1738, dem

sog. Durchfahrtshaus, einem ausgebauten Kuhstall von 1906

sowie einer freistehenden Dreiständer-Bohlenscheune und

einer Remise und zwei historischen Brunnenanlagen. Das Hei-

mathaus ist eingebettet in einen wunderschönen liebevoll

gepflegten Hofgarten.

Die Trauung findet in der alten Bauernstube in stilvoll arran-

gierten antiken Möbeln statt.

Verwaltet und bewirtschaftet wird das Heimathaus, das sich seit

1994 im Eigentum der Stadt Tornesch befindet, von der Ernst

Martin Groth-Stiftung.

• Ihr Ansprechpartner im Heimathaus:

Frau Bärbel Range, Telefon 04122 905175

Sprechzeit:

dienstags 18.00 – 20.00 Uhr und nach Vereinbarung.

Informationen zum Heimathaus auch unter:

www.heimathaus-tornesch.de

www.ernst-martin-groth-stiftung.de

www.kulturgemeinschaft-tornesch.de
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Heimathaus Tornesch Foto: Heimathaus Trauzimmer im Heimathaus Foto: Heimathaus

http://www.heimathaus-tornesch.de
http://www.ernst-martin-groth-stiftung.de
http://www.kulturgemeinschaft-tornesch.de


BANDREISSERKATE

Heiraten in einem außergewöhnlichen und besonderen

Ambiente, in einem historischen Kleinod, der

reetgedeckten Bandreißerkate, Achtern Dörp 3 in 

25489 Haseldorf.

1764 wurde die Bandreißerkate als Bauernhaus erbaut und nach

dem Tod des letzten Besitzers von der Gemeinde Haseldorf

erworben und liebevoll restauriert.

Der Kulturverein Haseldorfer Marsch e. V. erhält und pflegt seit-

her das Haus als Museum und als Veranstaltungsort für Kon-

zerte, Theater, Lesungen o. Ä.

Seit 2007 wird die Bandreißerkate als Ort für standesamtliche

Trauungen immer beliebter. 

Die Diele der historischen Bandreißerkate wird zum romanti-

schen Standesamt.

Wir gestalten unseren Gästen den Trautisch mit Blumen-

schmuck und Kerzen, stellen nach Wunsch bis zu 30 Stühle 

auf und haben dann auch noch genügend Stellplätze. Für die

musikalische Umrahmung steht ein sehr gutes Klavier auf der

Diele. Die Vermittlung eines Pianisten durch uns ist möglich.

Wir haben auch eine Musikanlage und können eine CD mit

einem Lieblingssong erklingen lassen.

Im Anschluss an die Trauung servieren wir je nach Wetter drin-

nen oder draußen Getränke, die uns vorher gebracht werden

können. Für wunderschöne Fotos sind der Bauerngarten, der

Deich oder die Kate selbst ein einmaliges Ambiente.

Gerne führen wir interessierte Gäste nach der Trauung noch

durch die Museuumsräume.

Wir nehmen von den „Hochzeitern“ 130,– €. Darin sind der Blu-

menschmuck, die Kerzen und der Erhalt der Kate enthalten. Der

Service des Kulturvereins ist ehrenamtlich.

An jedem ersten Sonntag im Monat sowie im Mai und Juni jeden

Sonntag von 15.00 – 17.00 Uhr besteht die Möglichkeit, die

Kate zu besichtigen.

Weitere Informationen: 

Maria Westphal, Telefon 04122 81178 

Wir freuen uns, wenn Sie bei uns heiraten!

Kulturverein Haseldorfer Marsch
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Bandreißerkate Foto: Frau Podens Bandreißerkate Foto: Frau Podens Bandreißerkate Foto: Frau Podens

mailto:ifno@tower-restaurant.de
http://www.tower-restaurant.de


HASELDORFER HOF

Festlich feiern, ungestört tagen oder einfach nur gemütlich ein-

kehren. Das ist es, was die Gäste am Haseldorfer Hof so sehr

schätzen, ebenso auch die einmalige Lage, direkt gegenüber

dem alten Haseldorfer Schloss mit seinem wunderschönen,

romantischen und für jedermann zugänglichen Schlosspark, die

nur wenige Schritte vom Haseldorfer Hof entfernte St.-Gabriel-

Kirche aus dem 13. Jahrhundert sowie der von alten Bäumen

beschattete Biergarten.

Der Haseldorfer Hof ist bei jedem Wetter ein beliebtes Aus-

flugsziel und bietet seinen Gästen eine abwechslungsreiche Karte

mit kulinarischen Höhepunkten in jedem Monat neu (Bitte

fordern Sie den kulinarischen Veranstaltungskalender im Hasel-

dorfer Hof ab: 04129 955299).

Ein außergewöhnliches Highlight ist das Trauzimmer im Hasel-

dorfer Hof. Hier können sich die Paare nicht nur das Ja-Wort

geben, sondern auch gleich mit ihrer Hochzeitsgesellschaft den

Tag angemessen ausklingen lassen – ob im großen Rahmen

mit bis zu 200 Personen oder im engsten Familienkreis. Drinnen

wie draußen, „Herzlich willkommen im Haseldorfer Hof“.

• Restaurant Haseldorfer Hof

Hauptstraße 32, 25489 Haseldorf

Telefon: 04129 955299

E-Mail: info@haseldorferhof.de

Internet: www.haseldorferhof.de
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Trauzimmer im Haseldorfer Hof Foto: Haseldorfer Hof

Foto: Haseldorfer Hof

mailto:info@haseldorferhof.de
http://www.haseldorferhof.de


DAS KLOSTERVIERTEL – Ki rch l i che Trauung in  Uetersen

Auch für kirchliche Trauungen hat Uetersen eine Menge zu bie-

ten. Neben der Erlöserkirche im Ossenpadd, der Christuskirche

der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in der Tantaus Allee

und der katholischen Christkönigskirche in der Sophienstraße

übt vor allem die Uetersener Klosterkirche auf Heiratswillige ihren

Reiz aus.

Zu Ihrer Information hier die zuständigen Kirchenbüros:

Kirchenbüro Ossenpadd 62, Telefon: 04122 3010

Kirchenbüro Tantaus Allee 35a, Telefon: 04122 42409

Katholisches Pfarramt, Sophienstraße 14, 

Telefon: 04122 45050

Kirchenbüro Am Kloster, Jochen-Klepper-Straße 11, 

Telefon: 04122 2122

Die idyllische Klosterkirche hat vor einigen Jahren ihr 250-jäh-

riges Bestehen gefeiert. Das denkmalgeschützte Barockge-

bäude steht auf einem der letzten Geesthügel am Rande der

Haseldorfer Marsch.

Die Uetersener Klosterkirche ist eine von wenigen barocken Kir-

chen im norddeutschen Raum. Eine ihrer Schönheiten im Inne-

ren ist ein 1749 von Gionanni Battista Innocenzo Colombo

geschaffenes Deckenfresko, das ein Engelkonzert zeigt.

Aber auch die St.Gabriel-Kirche in Haseldorf, die am

Rande des Schlossparks romantisch gelegen ist, wird gern

von Paaren aus der Umgebung und von Hamburgern für ihre

kirchliche Trauung ausgewählt.

• Ev.-luth. Kirchengemeinde Haselau, Telefon: 04122 8011

• Ev.-luth. Kirchengemeinde St.Gabriel, Haseldorf und 

Hetlingen, Telefon: 04129 241
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Klosterkirche Foto: Frau Schweim

Restaurant St. Esprit

Klosterhof 4 · 25436 Uetersen · �04122 / 953505 · www.st-esprit.de · st-esprit@online.de

Ihr Restaurant im historischen
Kloster Uetersen.

Wir gestalten Ihren Tag
nach Ihren Wünschen!
Sektempfänge, Fingerfood, Buffets,

exklusive Menüs
Individuell für Sie mit Ihnen erstellt!

Feiern Sie Ihre standesamtliche und kirchliche
Trauung am romantischsten Ort Uetersens!

http://www.st-esprit.de
mailto:st-esprit@online.de
http://www.gastrobest.de


GUT VORBEREITET VOR DEN TRAUALTAR

Man traut sich wieder, und das richtig

Mit Kutsche und Zylinder, mit Schleifen und Schleiern, mit Rin-

gen und Herzklopfen, Freudentränen und Jubelrufen. Heiraten

hat Hochkonjunktur und bei den neuen Ja-Sagern stehen Tra-

dition und Romantik wieder hoch im Kurs.

Damit diese Wünsche und Vorstellungen in Erfüllung gehen,

ist eine perfekte Vorbereitung unerlässlich.

Rechtzeitige Planung ist die halbe Feier

Eins ist sicher: Sie können gar nicht früh genug mit den Vor-

bereitungen beginnen. Dass es am Ende möglicherweise trotz-

dem hektisch wird, steht auf einem anderen Blatt.

Aber so ein bisschen Spannung sollte schon sein, wie erfah-

rene Hochzeiter zu berichten wissen.

Hier eine Checkliste als Hilfe für die Planung und

Organisation Ihrer Hochzeitsfeier:

• Erkundigen Sie sich beim zuständigen Standesamt an Ihrem

Wohnort, welche Papiere erforderlich sind und wo Sie diese

besorgen können.

• Lassen Sie Ihren Hochzeitstermin beim Standesamt Ihrer

Wahl vormerken.

• Kirche aussuchen und Termin mit Pastor/Pastorin vereinbaren.

• Hochzeitsreise/Flitterwochen planen und buchen, je nach

Reiseziel auf Impfungen und gültige Papiere achten.

• Gästeliste erstellen und Einladungen entwerfen.

• Brautkleid, Hochzeitsanzug und Accessoires aussuchen, 

Dessous nicht vergessen.

• Räumlichkeiten (Hotel, Restaurant, Vereinslokal) zum Feiern

aussuchen und Angebote für Festmenü beim Hotel/Restau-

rant oder Partyservice einholen.
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Lassen Sie sich in meinem

antik eingerichteten Café mit

selbstgebackenem Kuchen,

Kaffee- und Teespezialitäten

verwöhnen.

Heidgrabener Straße 3
(Museumsgelände)

25436 Uetersen
Tel.: 04122 - 900 567

Inhaberin: Manuela Fritz
www.cafe-langes-muehle.de

An allen Tagen im Jahr haben Sie im liebe-
voll eingerichteten Café von Manuela Fritz
auf dem Museumsgelände Langes Tan-
nen die Möglichkeit zu heiraten.

Das romantische Trauzimmer besticht
durch eine wunderschöne Atmosphä-
re eines antiken Raumes einer denk-
malgeschützten Mühle.

Während der Zeremonie duftet es nach
selbstgebackenem Kuchen und Kaffee.
Nach der Trauung haben Sie die Möglich-
keit mit Ihren Gästen unter alten Bäumen
anzustoßen und den schönsten Tag im Leben zu
feiern.

Die Inhaberin schafft es in einem persönlichen Trau-
gespräch Ihre Wünsche gekonnt umzusetzen und
berät Sie mit ihrer Erfahrung zum passen-
den Ablauf und Verköstigung Ihrer
Hochzeitsgesellschaft.

Nach dem stilvollen Einfahren Ihres
Hochzeitswagens durch die be-
eindruckende Kastanienallee des
Museumsgeländes empfängt Frau
Fritz Sie persönlich. Ihre Musik wird

gespielt und nach einer feierlichen Trauung
stoßen Sie mit Ihren Gästen an und

können dann den selbstgebackenen
Kuchen und verschiedenste Kaffee-
spezialitäten genießen.

Bei schönem Wetter sitzen Sie drau-
ßen an Tischen und unter freiem Him-
mel wird dieser besondere Tag zu

einem unvergesslichen Erlebnis. Rund-
um gelungen mit erfahrener Beratung

und tollem Ambiente, das sind die Ziele,
die Manuela Fritz in ihrem Café Langes

Mühle umsetzt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch zu den Öffnungs-
zeiten des Cafés in denen Sie gern schon einmal vorab
die herrlichen Torten probieren können.

Schauen Sie gern auf die Internetseite:
www.cafe-langes-muehle.de

Öffnungszeiten:
Montag – Sonntag
14.00 – 18.00 Uhr, Dienstag und
Donnerstag kreative Pause

Heidgrabener Straße,
25436 Uetersen, Tel.: 04122 900 567

enn ich dein bin,
bin ich erst ganz mein.
Michelangelo

WW

http://www.cafe-langes-muehle.de
http://www.cafe-langes-muehle.de


PLANEN S IE  IHRE FE IER RECHTZE IT IG

• Hochzeitsfahrzeug auswählen, die Auswahl ist groß – von

der Kutsche über den Oldtimer zum Luxuswagen.

• Fotografen aussuchen und Termin vereinbaren.

• Musik für die Feier aussuchen und mit Musiker oder Disk-

jockey Termin klären.

• Brautjungfern, Blumenkinder und Trauzeugen auswählen

und einladen.

• Einladungen, Menü-, Tisch- und Danksagungskarten drucken

lassen.

• Termin für Zu- und Absagen festlegen, auf Einladungskar-

ten Antworten vermerken, Karten abschicken.

• Speisefolgen und Getränke abstimmen, Blumenschmuck

aussuchen.

• Trauringe auswählen und gravieren lassen und abholen nicht

vergessen.

• Wunschliste für Hochzeitsgeschenke zusammenstellen.

• Gästebuch besorgen.

• Frisur mit Friseur besprechen und Termin evtl. zu Hause ver-

einbaren / Kosmetikbehandlung.

• Hochzeitstorte bestellen.

• Tischordnung nach endgültiger Gästeliste festlegen.

• Hochzeitsanzeige in die Zeitung setzen.

• Evtl. für Gäste Übernachtung organisieren.

• Polterabend planen.

• Bräutigam bestellt Brautstrauß.

• Blumen für Tischdekoration, Blumenkinder und Hochzeits-

fahrzeug bestellen.

• Hochzeitsschuhe kaufen und einlaufen.

Nach der Hochzeit:

• Fotoabzüge begutachten und Bilder bestellen.

• Danksagungen verschicken.
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Presse-Café
Ricarda Veselsky

Am Markt 4
25436 Uetersen
Tel. 04122 7272

Gern berät Sie auch unser Partner und Lieferant Berliner Spirituosen!

Berliner Spirituosen
Joern Berlin

Kleiner Sand 2, 25436 Uetersen
Tel. 01520 6455003

Werk Zwo, Lagerverkauf
Schmiedestraße 2, 25436 Uetersen www.berliner-spirituosen.de

Hochzeit in der Stadt – Im Herzen von Ueter-
sen, angrenzend an das Standesamt und den Markt-
platz, ca. 2 Gehminuten vom „Rosarium“, möchte
ich Sie zu einem Besuch in mein gemütliches Pres-
se-Café einladen. Gern empfange ich Sie und Ihre
Gäste nach der Trauung auf der Caféterrasse mit
einem Glas Prisecco aus dem Hause „Geiger“. Im Anschluss daran verwöh-
nen wir Sie mit einem wunderbaren Frühstück. Dieses beinhaltet ausschließ-
lich Produkte unserer Partner aus „Schleswig-Holstein“.Wenn Sie es lieber süß
mögen, freue ich mich, Ihnen ein Hochzeits-Kuchenbuffet mit feinen haus-
gemachten Torten und Kuchen empfehlen zu dürfen. Gern bin ich Ihnen bei
der Planung und Durchführung Ihrer Veranstaltung oder Stehempfanges im
Presse-Café, im „Rosarium“ oder im Garten oder zu Hause oder, oder . . . behilf-
lich. Ich freue mich auf Sie! – Ricarda Veselsky

Bereits seit etwa 15 Jahren sind wir
immer wieder auf der Suche nach Wei-
nen und Spirituosen, die nicht überall
zu finden sind. Nachdem wir festgestellt
haben, dass es auch in unserem Freun-
des- und Bekanntenkreis Liebhaber des
Besonderen gibt, haben wir uns vor 5
Jahren dazu entschlossen, unser Hobby
zur Berufung zu machen und wagten
den Schritt in die Selbständigkeit.

Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, bei
uns Weine von ausgesuchten Winzern
zu beziehen, die es nicht an jeder Ecke
gibt. Wir legen Wert auf handwerklich gut gemachte Produkte – in den
besten Fällen biologisch hergestellt. Dabei unterstützen wir kleine Manufak-
turen und Familienbetriebe, die der industriellen Massenware abgeschworen
haben und sich wieder darauf besinnen, nur mit guter Ausgangsware ein tol-
les Endprodukt zu erzeugen.

Mit unserer mobilen Bar haben wir die Möglichkeit, Sie und Ihre Gäste bereits
vor dem Standesamt oder der Kirche mit einem Aperitif oder Glas Sekt in den
schönsten Tag Ihres Lebens zu begleiten.

Bei der Auswahl der Getränke beraten wir Sie gern – Sie erhalten bei uns auch
alkoholfreie Produkte, damit auch z.B. Ihr Chauffeur oder die Blumenkinder
mit Ihnen auf Ihr gemeinsames Glück anstoßen können!

Besuchen Sie uns im Internet unter www.berliner-spirituosen.de oder
persönlich im Werk Zwo, Schmiedestraße 2 in Uetersen. Wir freuen uns auf
Ihren guten Geschmack!

Foto: Ricarda Veselsky

http://www.berliner-spirituosen.de
http://www.berliner-spirituosen.de


Sparkasse Südholstein: Finanzpartner für die ganze Familie

Hochzeit – wenn der Schritt in
die Ehe vollzogen wird, verän-
dern sich bei vielen Paaren die
Prioritäten. Kinder, Hausbau,
Altersvorsorge und die Absi-
cherung der Familie stehen
zunehmend im Mittelpunkt
der Lebensplanung. Da tut es
gut, einen Finanzpartner an
der Seite zu haben, der sich
um diese Bedürfnisse küm-
mert und beim Aufbau einer
sorgenfreien Zukunft hilft. 
So wie die Sparkasse Südhol-
stein – Partner der Menschen
in Uetersen, dem Kreis Pinne-
berg und ganz Südholstein
seit mehr als 180 Jahren. 

Starke Leistungen für alle
Bedürfnisse

„Jeder Kunde – ob klein oder
groß, arm oder reich – ist für
uns ein Mensch mit individu-
ellen Wünschen. Wir haben es
uns zur Aufgabe und zu unse-
rer Pflicht gemacht, ihn bei
allen Fragen rund ums Geld
und seine finanzielle Zukunft
zu unterstützen, seine Bedürf-
nisse aktiv und vorausschau-
end aufzugreifen, damit sie 
in jeder Lebensphase erfüllt
sind“, betont Ulrike Kasprick,
Filialleiterin der Sparkasse
Südholstein, in Uetersen. 

In insgesamt 49 Filialen der
Sparkasse Südholstein setzen
die Berater ihre Kompetenz
dafür ein, dass ihre Kunden
das Leben führen können,
dass sie sich wünschen. Und

dabei halten sie die passen-
den Lösungen für jedes
Bedürfnis bereit. „Ihr An-
sprechpartner sind immer wir.
Ihr Vorteil: Sie erhalten alle
Lösungen aus einer Hand, 
vor Ort, bei Ihrer Sparkasse.
„Wenn´s um Geld geht – Spar-
kasse“, dieser populäre Slo-
gan ist unsere ebenso tradi-
tionelle wie moderne Überset-
zung dieser Philosophie.“ 

Sparkasse: Ein Name, der
verpflichtet.

Es gibt noch ein weiteres, ganz
wesentliches Merkmal, das die
Sparkasse Südholstein von
anderen Wettbewerbern auf
dem Bankenmarkt unterschei-
det: ihr Engagement für die
Region. Neben der Förderung
der Wirtschaft und der Unter-
stützung der Kommunen ist
ihr die Verbesserung der Le-
bensqualität für die Men-
schen, die in Südholstein zu
Hause sind, ein großes Anlie-
gen, dem sie tatkräftig nach-
kommt. 

Rund eine Million Euro schüt-
tet die Sparkasse Südholstein
jährlich an gemeinnützige

Zwecke und ehrenamtlich täti-
ge Vereine aus. Zudem initi-
iert sie viele eigene Projekte,
wenn sie der Meinung ist, dass
etwas getan werden muss. Zu
diesem Zweck leistet sich die
Sparkasse Südholstein eine
eigene Stiftung für Jugend,
Umwelt- und Naturschutz,
Kunst und Kultur, Heimatkun-
de und -pflege, Sport, Wissen-
schaft und Forschung, Erzie-

hung und Bildung sowie
Soziales. 

Ulrike Kasprick: „So gestalten
wir das Leben in unserer Hei-
matregion aktiv mit. Und wir
können einen Teil dessen
zurückgeben, was uns die
Bevölkerung mit ihrer Treue
zu unserem Haus entgegen
bringt. Treue, für die wir ein-
fach dankbar sind.“

Die Beraterinnen und Berater der Sparkasse Südholstein in Uetersen und allen weiteren ihrer 49 Filialen setzen
ihre Kompetenz aktiv dafür ein, dass ihre Kunden das Leben führen können, dass sie sich wünschen. 

Das Filialnetz der
Sparkasse Südholstein 

Telefonische Kundenbetreuung:
0800 10 10 181
E-Mail: service@spk-suedholstein.de
Internet: www.spk-suedholstein.de

Ulrike Kasprick, Filialleiterin der
Sparkasse Südholstein in Uetersen.

mailto:service@spk-suedholstein.de
http://www.spk-suedholstein.de


DER WEDDINGPLANER
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Die eigenverantwortliche Planung und Organisation einer Hoch-

zeit schreckt Sie ab? Kein Problem. Es gibt eine Alternative: Pro-

fessionelle Heiratsplaner, so genannte Weddingplaner, nehmen

die Organisation in die Hand. Mit viel Kreativität und Einfüh-

lungsvermögen werden Sie beraten, so dass Sie entspannt

den schönsten Tag Ihres Lebens erleben können.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Weddingplaner sind nicht per-

sönlich involviert – und können so den Überblick besser wah-

ren. Die Nervenstärke dieser Event- und gleichzeitig Konflikt-

manager ist unbeschreiblich ausgeprägt und trotzt jedem

unvorhersehbaren Ereignis. Weddingplaner sind nur etwas für

die High Society? Da irren Sie sich. Die Profi-Planung von

Hochzeiten ist längst gesellschaftsfähig geworden. Die Kosten

sind realisierbar. Die Organisationstalente verlangen in der

Regel ein Honorar von 10-20 % der Gesamthochzeitskosten.

Dafür können Sie mit Veranstaltern und Firmen rund um Ihre

Hochzeit günstigere Konditionen aushandeln und so Kosten

sparen.
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N. Krompholz & M. v. Kleist GbR
Am Markt 11 · 25436 Uetersen · Telefon 04122 2445

Alles was Sie zum Basteln
für Ihre Hochzeit brauchen

rum prüfe,
wer sich ewig bindet,
ob sich das Herz 
zum Herzen findet.

Schiller

Das Lied von der Glocke

DD

Foto: mediaprint infoverlag gmbh

mailto:info@koester-optik.de
http://www.total-lokal.de


BENIMMREGELN IM ÜBERBL ICK

Wenn ein königliches Brautpaar einlädt, weiß jeder der Anwe-

senden genau, was sich bei so einem wichtigen Ereignis gehört

und was auf jeden Fall zu vermeiden ist.

Alles läuft nach ganz bestimmten Regeln ab. Ein Nein am fal-

schen Ort zur falschen Zeit zum Beispiel hat katastrophale Fol-

gen. Das Preisschild unter der Schuhsohle ruft einiges Geläch-

ter hervor, wenn der Bräutigam in der Kirche bei der Segnung

niederkniet. Und wenn die Blumenkinder statt mit Rosenblättern

mit Kakteen werfen, ist das auch nicht gerade die feine Art! Natür-

lich muss nicht jede Hochzeitsgesellschaft so sehr auf die Etikette

achten wie die High Society, doch ein paar Gepflogenheiten soll-

ten dennoch eingehalten werden.

• Scherben bringen Glück – aber nur von Porzellan und Kera-

mik, keinesfalls aus Glas, das hat beim Polterabend nichts zu

suchen.

• Was die Aussteuer betrifft, hat sich in den vergangenen Jahr-

zehnten einiges geändert. Die Braut braucht nicht mehr

Unmengen Tischwäsche zu besticken und ist schon gar nicht

dafür zuständig, die gesamte Aussteuer in die Ehe mitzubrin-

gen. Für die Kosten der Feier waren früher allein die Brautel-

tern zuständig, heute legen für gewöhnlich beide Familien

zusammen oder das Brautpaar finanziert das Fest ganz allein.

• Hinreichend bekannt aus Kino und Fernsehen ist der Einzug

der Braut in die Kirche, begleitet vom Brautvater oder einem

Brautführer und dem Hochzeitsmarsch. Am Altar erwartet der

Bräutigam seine Liebste schon sehnsüchtig. Etwas gängiger ist

es bei uns, dass das Paar gemeinsam einzieht. Vorweg gehen

Brautjungfern und Blumenkinder, die übrigens nicht älter als

acht Jahre sein sollten.

• Ob Oldtimer oder Ente, das Hochzeitsauto fährt nie schnel-

ler als mit 40 km/h durch die Stadt. Den Anfang des Zuges macht

hier wiederum das Hochzeitspaar.

• Was die Kleidung betrifft, geben Braut und Bräutigam den

Trend vor. Das bedeutet auch: Trägt die Braut ein langes Kleid,

dürfen auch die anderen weiblichen Gäste in lang erscheinen.

Wählt sie allerdings ein kurzes Kleid, sind lange Roben tabu!

Gleiches gilt für die Herren. Sie sollten sich vorher erkundigen,

ob der Bräutigam einen Smoking trägt, wenn nicht, bleiben

auch die weiteren Smokings besser im Schrank.

• Sie sitzt rechts, er links; das gilt für die gesamte Hochzeits-

zeremonie in Kirche, Standesamt, bei Empfang und Essen. Auch

bei der Hochzeitstafel sollte eine gewisse Sitzordnung ein-

gehalten werden. Dem Brautpaar steht der geschmückte Platz

in der Mitte zu. Daneben dürfen Eltern und Schwiegereltern

Platz nehmen, wobei die Mutter der Braut samt Partner neben

dem Bräutigam sitzt und der Vater des Bräutigams mit Part-

nerin neben der Braut.

• Reden werden gehalten, wenn alle Gäste am Tisch sitzen. Den

Anfang macht der Brautvater, nach gebührendem Abstand kön-

nen weitere Redner folgen. Achtung: Kein Vortrag sollte län-

ger als vier Minuten dauern!

• Der erste Tanz des Abends gehört ausschließlich dem Braut-

paar. Ob es nun der traditionelle Walzer oder etwas anderes

ist, entscheiden Begabung und Vorlieben!

• Wie hoch die Hochzeitstorte zu sein hat, ist nicht vorgeschrie-

ben. Nur eine Zutat darf auf keinen Fall fehlen: Marzipan. Denn

Mandeln symbolisieren Glück in der Liebe. Serviert wird die Torte

entweder nachmittags oder um Mitternacht. Anschneiden

muss sie das Brautpaar zusammen, beide halten das Messer

gemeinsam. Dann darf jemand anderes weiter machen. Manch

einer achtet auch darauf, wer beim Anschneiden die Hand oben

hat – angeblich soll derjenige auch in der Ehe führen. . .

• Das Brautpaar darf sich von der Hochzeitsgesellschaft still und

heimlich, also „auf Französisch“, verabschieden, während die

Gäste weiter feiern. Es kann sich aber auch laut umjubelt in

die Flitterwochen schicken lassen – das ist Geschmacksache!

• Ist der große Tag vorbei, bleiben noch die Geschenke. Denn

diese werden für gewöhnlich erst nach der Feier ausgepackt.

Deshalb sollte auch jeder Gast darauf achten, dass die Glück-

wunschkarte gut am Geschenk befestigt ist, damit das Braut-

paar die Präsente auch zuordnen kann. Und noch ein Tipp: Hoch-

zeitsgeschenke dürfen auf keinen Fall weiterverschenkt werden,

das bringt Unglück! Dann lieber ein Geschirrhandtuch zuviel!
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VON KOPF B IS  FUSS AUF HOCHZEIT  E INGESTELLT

Der Traum von einer weißen Hochzeit

Die Wahl des Hochzeitskleides gehört sicherlich zu den schwie-

rigsten Entscheidungen. Schließlich verlangt ein besonderer Tag

auch besondere Kleidung, unabhängig davon, ob für das Stan-

desamt oder die Kirche.

Auch wenn jedes Jahr neue Hochzeitstrends am Modehimmel

auftauchen, gibt es doch eine Konstante: Der Traum von einer

weißen Hochzeit. Egal, wie Sie sich entscheiden, wichtig ist,

dass Sie sich in Ihrem Hochzeits-Outfit gefallen und wohlfüh-

len. Der Bräutigam darf die Braut traditionell erst am Hoch-

zeitsmorgen in ihrer Pracht bewundern. Deshalb fällt er als Ein-

kaufsberater aus, außer man bricht die Tradition. Obwohl die

Mitarbeiter eines Brautmodenfachgeschäfts sicher gut beraten,

sollte man doch keinesfalls allein die Entscheidung treffen. Jede

Mutter oder jede beste Freundin freut sich bestimmt, bei der

Auswahl des Brautkleides mithelfen zu dürfen. Wichtig ist, sich

Zeit für den Einkauf zu nehmen, denn nur so kann man am

besten entscheiden, ob der Stil des Kleides zur Persönlichkeit

passt. Neben der Wahl des perfekten Brautkleides sollte die Braut

auch das „Darunter“ nicht vergessen. Die passenden Dessous

gibt es in vielen Stilrichtungen, luxuriös-raffiniert, leiden-

schaftlich-erotisch oder unwiderstehlich verführerisch. Durch die

unendlich große Auswahl findet jede Braut das zu ihrem Typ

passende Outfit, damit auch der Abend nach der Hochzeit zum

aufregenden, knisternden Erlebnis wird.

Nicht zu vergessen, die passenden Schuhe zu Ihrem Hochzeits-

Outfit. Wichtig ist dabei an die Bequemlichkeit zu denken. Es

wird ein langer Tag und nichts ist quälender für das Brautpaar

als diesen Tag in zu engen Schuhen zu verbringen.

Zwar setzt die Braut den Glanzpunkt der Hochzeit, der Bräu-

tigam muss aber keinesfalls in ihrem Schatten stehen. Emp-

fehlenswert ist es, sich von einem Herrenausstatter beraten zu

lassen.

Manche Männer tragen ihren Smoking nur einmal im Leben,

nämlich zur Hochzeit. Andere, die mehr gesellschaftliche Ambi-

tionen haben, kaufen sich alle paar Jahre einen neuen. Denn

sie wissen, dass sich der Schnitt, die Kragenform, die Revers

und einiges mehr immer wieder ändern. Schließlich will die

Bekleidungsindustrie kein Kleidungsstück fürs Leben verkaufen,

sondern öfter mal etwas Neues.

Wer also seinen ganz normalen schwarzen Smoking nach der
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Kosmetik- & Visagistik-Institut

Susanne Bernhöft
Kosmetikerin · Visagistin

Fußpflege · Maniküre · Body-Waxing

Zum perfekten Hochzeitstag passt nur eins:
das perfekte Make-up.

Wassermühlenstr. 10 · 25436 Uetersen · Tel. 0 41 22 - 95 42 90

E-Mail: kosmetikstudio-uetersen@t-online.de

www.kosmetikstudio-uetersen.de
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Hochzeit einmottet und meint, für alle Zukunft vorgesorgt zu

haben, der sieht im Falle eines Falles entweder „alt“ aus oder

– noch schlimmer – er passt am Ende nicht mehr rein in das

gute Stück.

Warum also nicht einen modischen Smoking oder Gesell-

schaftsanzug kaufen und damit richtig „Staat“ machen? Sicher,

heute sind Blautöne der Hit der Saison, morgen ist es metal-

lic oder pastell.

Mal macht man mit Streifen, mal mit Karos Furore. Hauptsache,

man führt Smoking oder Tagesanzug und die dazugehörige

Dame öfter mal aus.

Dann lohnt sich auch die Anschaffung. Und der Ehefrieden ist

gesichert.

19rosenstadt
UETERSEN

Wellana Wellness
Kosmetikstudio
Diplom-Fachkosmetikerin

Visagistin

Frau Wellbrock

Lassen Sie sich verwöhnen
von Kopf bis Fuß
Ihre Schönheit in

besten Händen

Tornescher Weg 72 · 25436 Uetersen
Tel.: 04122 / 8469486
Mobil: 0174 / 9407151

www.wellana-wellness.de.tl

Brautfrisuren
zu allen Zeiten!

Keziban Özen
Schmiedestraße 1
25436 Uetersen

Tel.: 0 41 22 - 21 33
www.kezi-cut.de

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag 8 bis 18 Uhr
Samstag 8 bis 14 Uhr

für „Sie & Ihn“
traumhafte

Brautkleider
internationaler Hersteller
in großer Auswahl auch

Verleih und Second-Hand

Abend- und
Cocktailmoden
… lassen Sie sich

inspirieren …

Ob Ball-,

Abend-

oder 

Cocktail-

kleid –

wir haben

für den

festlichen

Anlass das 

passende

Outfit.

Großer Wulfhagen 28
25436 Uetersen

FON : 04122 1626
www.brautmoden-rusch.de

as ist die
wahre Liebe, 
die immer und immer 
sich gleich bleibt, 
wenn man ihr alles
gewährt, 
wenn man ihr alles
versagt.
Johann Wolfgang von Goethe

DD

Foto: Frau Podeus
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http://www.kezi-cut.de
http://www.brautmoden-rusch.de


ACCESSOIRES FÜR DEN PERFEKTEN TAG

Der Brautschleier:

Ursprünglich diente der Brautschleier

als Schutz vor bösen Geistern, die

durch Mund, Nase und Ohren in

die Braut eindringen wollten.

Heute gilt er als der klassische Kopfschmuck

von Frauen. Allgemein kann gesagt werden: Je kürzer das

Brautkleid, desto kürzer auch der Brautschleier.

Der Brauthut:

Der Brauthut hat eigentlich noch

keine Tradition. Allerdings werden

heute immer öfter Brauthüte getra-

gen. Dabei reichen die Modelle von

extravagant, mit ausladenden Krempen, bis

zu ganz schlichten Häubchen.

Da erfahrungsgemäß diese Hüte nach einer Weile abgenom-

men werden, sollte die Frisur darauf abgestimmt werden.

Die Brautschuhe:

Früher war es üblich, dass die Frau sich

das Geld für die Brautschuhe zusam-

mengespart hat.

Traditionell in Form von Pfennigen.

Damit ging sie dann zum Schuster

und ließ sich ihre Schuhe anfertigen.

Dabei hieß es, je edler und schöner die

Schuhe, desto sparsamer ist die Frau.

Bei den Schuhen sollte immer darauf

geachtet werden, dass sie schon einige Zeit

vorher gekauft werden, damit sie bis zur

Hochzeit noch ein wenig eingelaufen

werden können.

Das Strumpfband:

Etwas Neues, etwas Altes, etwas Ge-

liehenes und etwas Blaues. Das sind

Dinge, die eine Braut am Hoch-

zeitstag tragen sollte.

Dabei ist das Blaue meistens ein Strumpf-

band. Die Farbe steht hier als Symbol für die Reinheit, Treue

und Liebe der Jungfrau Maria.

Die Brautstrümpfe:

Neben der Wahl der sichtbaren Acces-

soires dürfen auch die unsichtbaren

nicht zu kurz kommen. Die Braut-

strümpfe sollten einer ebenso großen Sorg-

falt unterzogen werden wie das Brautkleid.

Schließlich sollten sie einem ganzen Tag voller Strapazen stand

halten können. Da dies nicht sehr einfach ist, bietet es sich an,

ein Ersatzpaar zu besitzen.

Die Handschuhe:

Ob eine Frau bei ihrer Hochzeit

Handschuhe tragen möchte, hängt

oft auch von der Art des Brautkleides

ab. Am besten passen sie bei Kleidern

ohne oder mit kurzen Ärmeln.

Es muss jedoch beachtet werden, dass die Handschuhe mit Fin-

gern vor dem Ringetausch ausgezogen werden müssen.

Die Brauttasche:

Der Hochzeitstag kann sehr lange

andauern. Der Braut sollte das

jedoch nicht anzusehen sein. Deshalb
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werden immer öfter Brauttaschen genutzt, um kleine Utensilien,

wie Lippenstift, Puder oder ein Taschentuch immer griffbereit

zu haben.

Der Haarschmuck:

Wer auf den Schleier, Hut oder das

Gesteck verzichten will, für den wäre

der Haarschmuck ideal.

Damit können Frisuren beispielsweise mit

kleinen Blüten oder Perlen verziert werden.

Es ist allerdings von Vorteil, den Friseur vorher zu fragen, 

ob dies möglich ist und sich ein paar Probefrisuren stecken zu

lassen.

Foto: mediaprint  infoverlag gmbh

Der Brautschmuck:

In den meisten Fällen ist der Braut-

schmuck das Geliehene. Am besten

dafür geeignet sind silbern einge-

fasste Granate. Diese Kombination

verleiht nicht nur eine zeitlose Festlichkeit

– Granate stehen für Beständigkeit und soll-

ten deshalb an keiner Braut fehlen.

Das Ringkissen:

Das Ringkissen macht aus dem Rin-

getausch etwas Besonderes und stellt

eine attraktive Alternative zum traditio-

nellen Silbertablett dar. Obwohl es noch keine

sehr lange Tradition besitzt, gilt das Ringkissen als eines der

romantischsten Dinge überhaupt, das bei einer Hochzeit vor-

handen sein muss.

Foto: mediaprint infoverlag gmbh
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STYL ING-T IPPS RUND UM DIE  TRAUMHOCHZEIT

Make-up und Frisuren:

Vergessen Sie doch einen Augenblick lang Ihr Hochzeitskleid,

die Brautjungfern, die Hochzeitsreise, die Einladungen ... Den-

ken Sie statt dessen an Ihre Frisur und Ihr Make-up! Schließ-

lich wollen Sie am Hochzeitstag nicht gestresst aussehen, son-

dern strahlend schön. Tun Sie etwas für Ihre Schönheit und ver-

wöhnen Sie sich oder lassen Sie sich verwöhnen!

Fußpflege:

Sie sind am Hochzeitstag extrem belastet – Ihre Füße. Ein

guter Grund, ihnen das Dasein etwas angenehmer zu gestal-

ten. Die Schuhe sollten nicht erst im letzten Moment gekauft

werden, denn im Laufe des Tages können die Füße anschwel-

len, und dann sollten die Schuhe schon etwas eingelau-

fen sein. Gönnen Sie sich einen Termin bei der Fußpflege,

aber investieren Sie auch in ein konsequentes

Heimpflegeprogramm:

• tägliche Wäsche mit warmem Wasser

und Seife

• Hornhaut regelmäßig abrubbeln und

Füße eincremen

• Füße warm halten und turnen lassen,

denn das kurbelt die Durchblutung an

• So oft wie möglich barfuß gehen,

damit die Füße „durchatmen“ können

Make-up:

Der Wunsch nach perfektem Aussehen am Hochzeitstag ver-

steht sich von selbst. Leider sind wir nicht alle Künstler im

Umgang mit Make-up, dafür gibt es ja schließlich Profis. Las-

sen Sie sich doch mal im Beauty-Studio ausführlich beraten.

So können Sie auch gleich herausfinden, ob Ihr Wunsch-Look

auch wirklich zu Ihnen passt, und Sie können alles schon mal

testen. Das beste Rezept fürs Hochzeits-Make-up?

So klassisch wie möglich, denn so werden Ihnen Ihre Hoch-

zeitsbilder auch noch in zehn Jahren gefallen! Klassik muss ja

nicht unbedingt langweilig ausfallen, Glanz auf den Lidern zum

Beispiel lässt die Augen toll leuchten (diesen Trick setzen die

Visagisten besonders gerne ein).

Auch etwas Gloss auf den Lippen lohnt sich (muss allerdings

sehr sparsam aufgetragen werden). Und Sie werden sehen, Ihr

Make-up wirkt frisch.

Frisuren:

Weich und romantisch oder streng und raffiniert? Haben Sie

die Grundsatzfrage in puncto Hochzeitsfrisur noch nicht gelöst?

Ihr Friseur wird Ihnen sicher gern mit einer ausführlichen Bera-

tung zur Seite stehen. Sanft gestyltes Haar ist ausgesprochen

schmeichelhaft und ideal für romantische Spielereien. Diese Fri-

suren sollten Sie wählen, wenn Ihr Hochzeitskleid sehr roman-

tisch ausfällt, Ihre Haare sowieso lockig sind und Sie zarte

Gesichtszüge haben. Glatte, klare Konturen sind sehr raffiniert

und betont elegant. Dafür sollten Sie sich entscheiden, wenn

Ihre Haare sehr fein sind, Sie markante Gesichtszüge haben und

sich lieber elegant als niedlich präsentieren.

Mit einem extravaganten Hut kann eine solche Frisur eine

interessante Optik bekommen. Oder wie wäre es mit einer kunst-

vollen Hochsteckfrisur? Hierbei sollten Sie sich jedoch unbedingt

einem Friseur anvertrauen, denn eine haltbare Kreation will

gekonnt sein. Hochsteckfrisuren und Schleier sind eine unschlag-

bare Kombination. Nehmen Sie den Schleier oder Kopfschmuck

unbedingt zum Beratungsgespräch beim Friseur mit, denn so

kann Ihr Stylist den Look wirklich perfektionieren.
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Die Ringe – Symbol der Zusammen-

gehörigkeit und Liebe

Jede Liebe ist einzigartig und jede Ver-

bindung zweier Menschen lässt Neues

entstehen. Soll dies besiegelt werden,

geschieht es mit einem Symbol, das seit

Hunderten von Jahren seine Gültigkeit

hat: dem Ring.

Es gibt Ringe mit den wertvollsten Steinen. Ringe, die ein

kleines Vermögen kosten. Und doch hat der schlichte Ehering

eine tiefere Bedeutung als alle anderen. Schon seit ältester Zeit

durch seine Form – den Kreis – ein magisches und mystisches

Zeichen, gilt er bis heute für Verliebte und Verheiratete als Pfand

der Liebe und Treue. Die Dauer und Beständigkeit des gemein-

samen Lebens soll auch durch die Verwendung von hochwer-

tigen Materialien zum Ausdruck kommen. Im Gegensatz zu frü-

her, wo der Bräutigam seiner Angebeteten den Verlobungs- oder

Trauring schenkte, suchen ihn die Partner heute gemeinsam aus

und zahlen auch meist gemeinsam. Was gerade Mode ist, sieht

man am besten in den Schaufenstern und Auslagen der Juwe-

liere. Die Modellvielfalt reicht von klassisch bis avantgardistisch

oder verspielt. Die Wahl des „rechten“ Ringes ist nicht einfach,

gibt es doch Ringe aus Gelb-, Weiß-, Rotgold

oder auch aus dem besonders wertvollen

und teuren Platin. Durch die Kombi-

nation von innovativer Technik und

traditioneller Goldschmiedearbeit

werden die Ringe zu Schmuckstücke

von vollendeter Schönheit.

Die Farbe, Form und Breite sind Geschmack-

sache, die Legierung ist es nicht. Da nämlich Gold ein

sehr weiches Metall ist, kann man es nicht unlegiert, das heißt

ungemischt mit anderen Metallen verarbeiten. Bei Ringen

bestünde sonst die ständige Gefahr, dass sie sich verbiegen.

Deshalb legiert man das Feingold mit anderen Metallen, wie

beispielsweise Kupfer, Mangan, Silber oder Palladium.

Die gebräuchlichsten Legierungen sind:

900/000 = 22 Karat Gold

750/000 = 18 Karat Gold

585/000 = 14 Karat Gold

375/000 =   9 Karat Gold

333/000 =   8 Karat Gold

TRAURINGE UND SCHMUCK
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HEIRATEN MIT KÖPFCHEN
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Wissenswertes zu Ehe und Familie

Sind Verheiratete die besseren Menschen? Fast könnte man es

glauben. Denn steuerlich stehen sie in der Regel besser da als

Singles oder Paare, die ohne Trauschein zusammenleben. So

will es Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes, der da lautet: „Ehe

und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staat-

lichen Ordnung.“

Am interessantesten für Ehegatten ist zweifellos bei der Ein-

kommensteuer die Möglichkeit der Zusammenveranlagung,

denn bei ihr kommt der so genannte Splittingtarif voll zur Gel-

tung. Das gemeinsame zu versteuernde Einkommen wird zunächst

halbiert, für diesen Betrag anschließend die Steuer wie bisher aus

der Grundtabelle abgelesen und dann verdoppelt. Bei unter-

schiedlich hohem Einkommen der Ehegatten – vor allem jedoch,

wenn einer der Ehegatten überhaupt keine Einkünfte hat –

führt die Zusammenveranlagung zu einem erheblich niedrige-

ren Steuersatz und einer deutlichen Steuerersparnis. Auch von

der Verdopplung des Höchstbetrages für Vorsorgeaufwendun-

gen können die Ehegatten in einem solchen Falle profitieren.

Die eben genannten Vorteile, die Sie durch die Heirat haben, gel-

ten für das gesamte Kalenderjahr. Im Klartext heißt das: Heira-

ten Sie besser noch in den letzten Dezember-Tagen als Anfang

Januar. Zugegeben, die Winterzeit kommt für eine Hochzeit nicht

gerade gelegen und die meisten Eheschließungen finden tat-

sächlich im Mai statt, aber Vorteile sind Vorteile, wie die

Einkommensteuer-Rückzahlung zeigen wird. Auf jeden

Fall sollten Sie gleich nach der Heirat den Wech-

sel der Lohnsteuerklasse beantragen.

Bei nur einem Verdiener erfolgt der Wech-

sel von der Steuerklasse I zur sehr viel

günstigeren Steuerklasse III, sind beide

Ehepartner Arbeitnehmer, gibt es wahl-

weise die Steuerklassenkombination IV/IV

oder III/V. Fragen Sie in Ihrer Personal-

abteilung, was günstiger ist. Der Steu-

erklassenwechsel gilt übrigens nicht rückwirkend, sondern erst

ab dem 1. des Folgemonats.

Doppelte Haushaltsführung

Dazu muss einer der Ehepartner auswärts arbeiten und aus die-

sem Grunde am Beschäftigungsort eine Zweitwohnung unter-

halten. In solchen Fällen sind als Werbungskosten absetzbar:

• Die notwendigen Kosten der Zweitwohnung (Miete, Betriebs-

kosten) in nachgewiesener Höhe.

• Die Fahrtkosten für wöchentlich eine tatsächlich durchgeführte

Familienheimfahrt (alternativ können die Gebühren für ein

15-minütiges Ferngespräch zum günstigsten Tarif pauschal

abgezogen werden).

• Für drei Monate ist auch das Absetzen von Verpflegungs-Mehr-

aufwendungen in Höhe der Pauschalsätze bei mehrtägigen

Dienstreisen zulässig.

Entscheidend ist immer, dass die doppelte Haushaltsführung

aus beruflichen Gründen gegeben ist. Heiraten also Berufstä-

tige, die an verschiedenen Orten berufstätig sind und bleiben

sie auch dabei, so kann derjenige die Haushaltsführung gel-

tend machen, der die gemeinsame Familienwohnung in der

Wohnung des Ehepartners einrichtet. Die gemeinsame Fami-

lienwohnung kann auch eine neue Wohnung sein, die dann

für beide als Mittelpunkt ihres Lebens gilt.

Umzug

Die Kosten eines beruflich bedingten Umzugs können von der

Steuer abgesetzt werden. Als beruflich bedingt gilt auch ein

Umzug, bei dem Sie zwar nicht den Arbeitgeber wechseln, dafür

aber eine erhebliche Verkürzung der Entfernung zwischen

Wohnung und Arbeitsplatz eintritt (das gilt bei einer Zeitersparnis

von mindestens einer Stunde bei einer täglichen Hin- und

Rückfahrt als gegeben). Hier müssen Sie jetzt clever sein, wie

Sie an den beiden folgenden Beispielen sehen:

1. Ihr künftiger Ehepartner wohnt in A und ist dort berufstätig.

Sie wohnen – noch – in B und haben dort Ihren Arbeitsplatz.

Gemeinsam haben Sie beschlossen, nach der Heirat in A zu
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wohnen. In diesem Falle sollten Sie erst eine Stelle in A suchen

und auch antreten und erst danach heiraten. Ihr Umzug wäre

in diesem Falle beruflich und nicht etwa privat bedingt.

2. Wollen Sie in die Nähe Ihres momentanen Arbeitsplatzes zie-

hen, um so täglich eine wesentliche Zeitersparnis zu haben,

dann sollten Sie ebenfalls erst umziehen und dann heiraten.

Dass Ihr Ehepartner später in die gleiche Wohnung zieht, geht

niemanden etwas an. Durch derart geschicktes Taktieren zwi-

schen Umzug und Heirat können Sie einiges einsparen.

Sicherheit in jeder Lebensphase – 

Absicherung für die ganze Familie

Die Jahre der Familiengründung sind bekanntermaßen eine erfüll-

te Zeit, jedoch finanziell oft eine Durststrecke. In den meisten

Familien fällt ein Elternteil vorübergehend als Verdiener aus.

Zugleich muss in neue Anschaffungen, zum Beispiel Einrich-

tungsgegenstände, investiert werden.

Gerade in dieser Zeit ist es notwendig, für unvorhersehbare Ereig-

nisse, die schlagartig die Lebensgrundlage einer jungen Fami-

lie entziehen können, vorzusorgen. Mit günstigen Beiträgen und

sofortigem Versicherungsschutz ist deshalb die Risiko-Lebens-

versicherung gerade für junge Familien der ideale Einstieg in

die Familienvorsorge. Für geringe monatliche Zahlungen erhal-

ten Sie eine sehr hohe Auszahlungssumme, da kein Kapital gebil-

det wird und im Erlebensfall keine Leistung vorgesehen ist.

Sobald es Ihre finanzielle Situation erlaubt, lohnt sich die

Umwandlung in eine kapitalbildende Lebensversicherung.

Damit leisten Sie zusätzlich zur Absicherung Ihrer Familie einen

wichtigen Beitrag zu Ihrer eigenen Altersvorsorge. Über-

schussbeteiligung und Steuerersparnis machen sie zudem zu

einer äußerst rentablen Anlage. Eine besondere Form der kapi-

talbildenden Lebensversicherung ist die Versicherung auf ver-

bundene Leben. Hier sind immer zwei Personen in einem Ver-

trag versichert.

Außerdem eignen sich die Risiko- und die kapitalbildende

Lebensversicherung zur Absicherung von Bankbürgschaften und

Krediten, ja sind oft sogar Bedingung für ihre Gewährung.

Verantwortung tragen heißt vorsorgen

Sie machen die Familie erst vollständig und haben ihr ganzes

Leben noch vor sich – Ihre Kinder. Noch sind sie Baumeister in

der Sandkiste oder gründen mit Puppenkindern ihre erste

Familie. Schnell kommt dann die Schule, die Ausbildung

beginnt, dann verlassen die Kinder das Haus, finden Partner

und denken ans Heiraten …

Es gibt sinnvolle und preiswerte Versicherungen, mit denen Sie

Ihren Kindern den Weg ins Leben von Geburt an sichern kön-

nen. Sorgen Sie vor – gegen Unfall und Krankheitsfälle, aber

auch für eine gesicherte Ausbildung. Ein Studium kostet viel

Geld, die staatliche Förderung ist knapp und muss zurückge-

zahlt werden.

Ähnliches gilt für die Lehre mit ihren geringen Ausbildungs-

vergütungen. Eine Ausbildungsversicherung, die Sie als Mut-

ter und Vater abschließen, stellt sicher, dass die Ausbildung Ihrer

Kinder nicht von finanziellen Engpässen bestimmt wird. Sehr

schnell geht es dann um die Gründung eines eigenen Haus-

standes.

Von der Mietsicherheit bis zur Wohnungseinrichtung – alles hat

seinen Preis. Wie schön, wenn dann vorgesorgt ist und die Woh-

nung auch mit neuen Dingen eingerichtet werden kann.

Die Heiratsversicherung gibt Ihren Kindern den finanziellen Spiel-

raum, den man braucht, um die eigenen vier Wände zu gestal-

ten.

Bei Heirat – spätestens jedoch mit Vollendung des 25. Lebens-

jahres des Kindes – wird das Geld ausgezahlt.

Umzüge Tiedemann
– Nah und Fern –

• Möbeltransporte • Lagerung • Auslandsumzüge
Elmshorn Tel. 04121 / 5 02 68 Glückstadt Tel. 04124 / 83 60
Uetersen Tel. 04122 / 96 75 25 Itzehoe Tel. 04821 / 7 79 62 00
www.umzuege-tiedemann.de umzuege-tiedemann@t-online.de

http://www.umzuege-tiedemann.de
mailto:umzuege-tiedemann@t-online.de


HOCHZEITSTORTEN
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Die Hochzeitstorte nach Ihren individuellen 

Wünschen gefertigt

Wir alle kennen das aus Hollywood-Filmen: Mit großem Pomp

wird die mehrstufige Hochzeitstorte hereingetragen oder sogar

gefahren. Ein wahres Wunderwerk aus Creme oder Sahne. Ver-

ziert, geschmückt und gekrönt mit dem Brautpaar selbst. Wich-

tigster Bestandteil der Hochzeitstorte ist Marzipan. Diese süße

Zutat wird aus geriebenen Mandeln, Zucker und Rosenöl her-

gestellt – der Zucker soll das Eheleben versüßen, die Rose

steht für die große Liebe und die Mandeln garantieren eine glück-

liche Ehe.

Der Anschnitt der Hochzeitstorte hat eine lange Tradition und

ist für viele Brautpaare der Höhepunkt des Festes. Er erfolgt

nach großartiger Ankündigung durch den Zeremonienmeister

beim Empfang.

Die Gäste bilden dabei einen Kreis um das Brautpaar, so dass

Brautpaar und Torte im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ste-

hen. Der Bräutigam legt beim Anschneiden der Torte seine Hand

über die der Braut, wobei diese das Messer führt. Gemäß

einer alten Tradition wird das erste Stück auf den Teller gelegt.

Dann füttert der Bräutigam seine Liebste mit einem kleinen Bis-

sen und umgekehrt.

Dieser Brauch soll symbolisieren, dass die beiden in Zukunft für-

einander sorgen werden. Erst danach wird der Rest der Torte

an die Gäste verteilt.Foto: Carolin Brüggemann

Individuelle Torten-Kreationen und süße Leckereien

In unserer Manufaktur werden in liebevoller Handarbeit

Torten für alle Anlässe gefertigt. Unser Motto ist: Sie

kreieren Ihre Torte ganz nach

Ihrem Geschmack/Aussehen und wir unterstüt-

zen Sie mit unserem Wissen.

Natürlich bieten wir auch kleine Leckereien an, wie

bunt oder schlicht verzierte Cup Cakes. Ganz beliebt

sind die Cake Balls, die aus einer Trüf-

felmasse bestehen und mit Belgischer Schokolade

überzogen werden.

Unsere handgefertigten

Figuren und Blüten

werden aus Fon-

dant (Zucker-Vanille

Modelliermasse) oder

Blütenpaste gefertigt. Diese werden dekorativ

auf die jeweilige Torte platziert und in der Regel 

nicht verzerrt.

Sehr beliebt sind auch in zwischen die kreativen Fototorten, bei denen das

essbare Foto oder Logo der Beschenkten auf Zucker

oder Oblate gedruckt wird.

Auf unseren Logo-

keksen bzw. die

essbare Visiten-

karte kann jeder

beliebiger Schriftzug

oder Foto gedruckt werden.

Zu jeder Bestellung werden die individuellen Wünsche

abgefragt und so entstehen immer neue Torten-Kreationen.
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http://www.carolins-leckereien.de


BLUMEN UND DEKORATION
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Blütenträume

Rosen, Tulpen, Nelken – Blumen spielen von Anfang an in der

Liebe eine ganz besondere Rolle. Ob es das erste Rendezvous

ist, der Antrittsbesuch bei den künftigen Schwiegereltern, ein

Strauß zur Versöhnung oder einfach mal so – man(n) sagt es

gern mit Blumen.

Und natürlich erst recht am Tag der Hochzeit. Blumen, wohin

das Auge schaut – Auto oder Kutsche werden beispielsweise

mit immergrünem Buchsbaum in Kombination mit weißen

oder bunten Blüten geschmückt. Ideal für die Hochzeitstafel:

kleine Blümchen bunt über das Tischtuch gestreut oder –

etwas edler – weiße Lilien, elegant arrangiert.

Eine Braut im weißen Hochzeitskleid kann noch so hübsch sein

– doch ohne Brautstrauß fehlt etwas: Farbe. Zu weiß passt natür-

lich alles; wenn das Brautkleid allerdings nicht weiß oder nicht

ausschließlich weiß ist, sollte der Brautstrauß schon sehr mit

Bedacht ausgesucht werden.

Das obliegt dem Bräutigam, der hoffentlich weiß, wie das

Brautkleid aussieht (eventuell Foto zum Floristen mitnehmen)

und auch, welche Blumen die Braut am liebsten mag.

Am besten, Sie lassen sich von einer guten Floristin oder einem

guten Floristen professionell beraten. Doch sollte der Strauß nicht

zu groß sein: die Braut muss ihn tragen und eine zukünftige

Braut am späten Abend noch fangen können.

HOCHZEITSHOTEL IM KREIS PINNEBERG!

Ihr Weg ins Glück ... beginnt in unserem
PARKHOTEL-Rosarium����

Möchten Sie Ihre Hochzeitsnacht in unserer Hochzeits-
suite verbringen? Wir schenken Ihnen diese Nacht, wenn
Sie mit mehr als 40 Gästen unsere Hochzeitspauschale ab
€ 77,50 buchen!

PARKHOTEL-TRAUMHOCHZEIT
Bezaubernd, stilvoll, elegant und herrlich romantisch!

Unser Küchenchef kreiert für Sie ein Menü/Buffetarrange-
ment ganz nach Ihrem Geschmack. Die Pauschale bein-
haltet den Apéritif, die Weine, Bier und Softgetränke,
das Menü/Buffet sowie eine kulinarische Mitternachts-
überraschung. Ihre Gäste feiern mit Ihnen in einem 
zauberhaften Ambiente, stilvoller Dekoration und festli-
chen Tafeln Ihre berauschende Traumhochzeit – wir sind
für Sie da!

Der sonnendurchflutete Festsaal mit Blick auf die Hoch-
zeitsinsel, die romantische Terrasse und den Mühlen-
teich im Rosenpark ist für Hochzeitsfeierlichkeiten bis 
300 Gästen geeignet. Der Trend in den Salons sind Haus-
trauungen im großen Rahmen mit anschließender berau-
schender Hochzeitsfeier in allen Räumen.

TRAUMHOCHZEIT Info: 0 4122 .9 2180 
www.parkhotel-rosarium.de

http://www.parkhotel-rosarium.de
http://www.parkhotel-rosarium.de
mailto:info@parkhotel-rosarium.de


BLUMEN UND DEKORATION

Ob der Bräutigam sich einen kleinen Ministrauß ans Revers hef-

tet oder nicht, bleibt ihm überlassen.

Manche Männer finden das „unmännlich“. Auch gut. Jeder nach

seinem Geschmack. Apropos Geschmack: Haben Sie schon ein-

mal süße Blüten gekostet? Stiefmütterchen, Sonnenblumen-

oder auch Rosenblüten-Blätter werden mit einer Eiweiß-Zucker-

mischung bestrichen und zwei Tage lang getrocknet. Mit einem

Klecks Sahne befestigt, sind sie das i-Tüpfelchen auf Ihrer

Hochzeitstorte.

Die Sprache der Blumen

Orchidee Verführung

Rose Wahre Liebe

Sonnenblume Freude, Stolz

Stiefmütterchen Angedenken

Tulpe Liebeserklärung

Veilchen Bescheidenheit

Lilie Reinheit

28 rosenstadt
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Café Langes Mühle Foto: Frau Podeus

Foto: Sudeck Team

mailto:info@blumen-sudeck.de
http://www.blumen-sudeck.de


GESCHENKE,  D IE  ANKOMMEN

29rosenstadt
UETERSEN

Spätestens nach dem dritten Toaster verliert das Brautpaar die

Freude beim Auspacken. Also was tun, um dies zu vermeiden?

Die beste Lösung ist die Zusammenstellung eines Hochzeitsti-

sches, der verrät, welche Geschenke sich das Brautpaar wünscht.

Ein Geschenkebuch, welches das Brautpaar zusammenstellt und

vor der Hochzeit an die Gäste weiterreicht, ist eine ebenso gute

Möglichkeit. Was für einen gemeinsamen Hausstand noch

fehlt, wird darin exakt, am besten mit Herstellerangabe, Dekor

und Preis aufgelistet.

Alles schon komplett, aber vielleicht noch Wünsche offen, für

die größere Ausgaben notwendig sind? Geldgeschenke, auch

Aktien sind heutzutage weder ungewöhnlich noch unpassend.

Vielleicht helfen dabei ein wenig die Eltern des Brautpaars mit

dem entsprechenden Tipp an die geladenen Gäste. Eine Mög-

lichkeit ist auch ein dezenter Hinweis bereits in der Einladung.

Nun kommt es auf die Fantasie des Schenkenden an. Schließ-

lich wirken einfache Geschenkkuverts doch etwas unpersön-

lich. Dem Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt, und je per-

sönlicher die Gestaltung, desto größer die Freude des Braut-

paars.

Foto: mediaprint infoverlag gmbh

http://www.lavorenz.de


HOCHZEITSFOTOS
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haben. Fotos, von denen sich –

erst als es zu spät war – heraus-

stellte, dass sie teils unscharf und

teils etwas verwackelt waren.

Da kann es dann schon passieren, dass

die schönsten Augenblicke der Ehe-

schließungszeremonie und der anschlie-

ßenden Hochzeitsfeier bildlich gesehen

schlichtweg verloren sind. Pech gehabt,

denn die Hochzeit lässt sich weder nach-

stellen noch wiederholen.

Nur der Ärger, dass man keine schönen, vor-

zeigbaren Fotos hat, der bleibt.

Den schönsten Moment für immer

bewahrt

Auch wenn der eine oder andere Hoch-

zeitsgast großzügig anbietet „Ich mache

Fotos, darum braucht ihr euch nicht zu

kümmern“ – empfehlenswert ist es

immer, für den schönsten Tag im Leben

einen professionellen Fotografen zu

engagieren.

Irgendwann werden Ihre Kinder Sie

einmal fragen: „Mami, Papi, zeigt

uns doch mal, wie ihr geheiratet

habt“.

Welche Enttäuschung, wenn

Sie dann ein paar Fotos hervorkramen,

die Tante Gisela oder Onkel Rainer gemacht

Fotos: mediaprint infoverlag gmbh

mailto:info@foto-schweim.de
http://www.photo-radeloff.eu


DAS HOCHZEITSAUTO

Unvergessliches Highlight – das Hochzeitsauto

Ob Cadillac, Rolls-Royce oder weiße Hochzeitskutsche, buchen

Sie Ihr Transportmittel mindestens drei Monate vor dem gro-

ßen Tag – vor allem, wenn die Hochzeit in einem der belieb-

ten Sommermonate stattfinden soll. Je eher Sie buchen, um

so besser stehen die Chancen, dass Ihr Traumgefährt zum

Hochzeitstermin auch wirklich noch erhältlich ist. Die Fahrt in

einer geräumigen klassischen Limousine zum Traualtar ist nicht

nur Luxus, sondern erleichtert der Braut auch das Ein- und Aus-

steigen im voluminösen langen Kleid. Lassen Sie also auch das

Raumangebot bei der Wahl des Fahrzeugs mitentscheiden. Ein

Gefühl dafür erhalten Sie beispielsweise durch eine Sitzprobe

und das kurze Üben des Ein- und Aussteigens beim Besuch Ihres

Autoverleihs. Erkundigen Sie sich vor der Buchung danach, was

genau im Preis enthalten ist. So kann beispielsweise die Ent-

fernung zum Standesamt Auswirkungen auf den Stunden-

preis haben. Tagespauschalen sind oftmals individuell verhan-

delbar.

Damit am Hochzeitstag nichts schief geht, sollten Sie vorab den

gesamten Ablauf der Zeremonie genau mit dem Autoverleih

besprechen. Beachten Sie, dass das Fahrzeug immer eine Vier-

telstunde früher bestellt werden sollte, und planen Sie auch die

vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilo-

metern für blumengeschmückte Fahrzeuge mit ein. Kutschen

fahren übrigens höchstens 15-20 Stundenkilometer.
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Stretchlimousinen  l Oldtimer  l Chauffeurservice

Ihr Limousinenservice  l www.Limo-Nord.de  l Tel. 04120-7086086

Foto: mediaprint infoverlag gmbh

http://www.Limo-Nord.de
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mediaprint infoverlag gmbh
Lechstraße 2, D-86415 Mering

Tel. +49 (0) 8233  384-0

Fax +49 (0) 8233  384-103

info@mediaprint.info

www.mediaprint.info
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DAS STANDESAMT HAT NOCH VIELE AUFGABEN…

Sie sind Eltern geworden, das zuständige Standesamt des

Geburtsortes Ihres Kindes stellt folgende Dokumente aus: 

Geburtsurkunde, Bescheinigung für

Elterngeld, Kindergeld, Taufe und

Krankenkasse.

Elterliche Sorge

Bei verheirateten Elternpaaren

haben Vater und Mutter auto-

matisch das gemeinsame Sorge-

recht. Ist die Mutter nicht verheira-

tet, ist sie die alleinige Inhaberin der

Sorge.

Die Eltern, die nicht miteinander verheiratet sind, können beim

Jugendamt die gemeinsame Sorge erklären und sich ausführ-

lich zu diesem Thema beraten lassen.

Vaterschaftsanerkennungen nimmt das Jugendamt oder

das Standesamt entgegen.

Name des Kindes

Das Kind erhält den Familiennamen seiner Eltern, wenn diese

einen gemeinsamen Ehenamen führen. Bei Eltern, die

nicht verheiratet sind, führt das Kind den Namen,

den die Mutter zur Zeit der Geburt hatte.

Nach Anerkennung der Vaterschaft kann

die Mutter dem Kind mit Zustimmung des

Vaters dessen Familiennamen erteilen.

Diese Erklärung nimmt das Standesamt

entgegen. Den/die Vornamen des Kin-

des wählen die Sorgeberechtigten frei

aus. Sie müssen nur beachten, dass Bezeich-

nungen, die ihrem Wesen nach keine Vorna-

men sind, nicht ausgewählt werden dürfen. Eine

spätere Änderung des Vornamens ist grundsätzlich nicht

mehr möglich, daher überlegen Sie genau, welcher Vorname

in Frage kommt.

Für weitere Informationen zum Namensrecht und namens-

rechtliche Erklärungen, zur Ausstellung von Geburts-,

Ehe- und Sterbeurkunden oder zum Kirchenaustritt steht

Ihnen das Standesamt gern zur Verfügung.
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ie Ehe ist und bleibt
die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch

unternehmen kann.
Sören Kierkegaard

DD

Foto: mediaprint infoverlag gmbh

http://www.total-lokal.de
http://www.hebamme-antje.de
http://www.hebamme-sabine.de
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